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Buchbesprechungen

Andreas GEBAUER / Stefan MöRZ, Ludwigshafener Straßennamen. Geschichte und Gegenwart der Benennungen (= Veröffentlichungen des Stadtarchivs Ludwigshafen am
Rhein, Bd. 40). Ludwigshafen am Rhein: Stadtverwaltung 2013. VIII, 468 S., geb.
EUR 22,– ISBN 978-3-924667-44-3
Straßennamen sind in Deutschland allgegenwärtig. An jeder Straßenecke werden
sie auf Schildern angezeigt, sind sie doch ein wesentliches Hilfsmittel für das Auffinden
eines bestimmten Gebäudes in einer Stadt oder Gemeinde. Doch so selbstverständlich
uns das erscheint, Straßennamen sind auch in der Gegenwart noch keineswegs in allen
Teilen der Welt die Regel. In Korea beispielsweise sind nur die größten Straßen in einer
Stadt benannt, ansonsten besteht die jeweilige Adresse nur aus der Nennung des Stadtviertels und einer Hausnummer. Und auch in Mitteleuropa begannen sich Straßennamen
erst in der frühen Neuzeit allgemein durchzusetzen.
Die Autoren des hier zu besprechenden Bandes sind den Straßennamen und ihrer
Geschichte in der Stadt Ludwigshafen am Rhein nachgegangen. Dabei ist der umfangreiche Band zweigeteilt. Einerseits stellt er ein Nachschlagewerk dar, das alphabetisch
gegliedert eine lexikalische Kurzbeschreibung aller Straßennamen in Ludwigshafen enthält. Dabei wird der jeweilige Name erläutert und, soweit bekannt, der Zeitpunkt und
Zeitraum der Benennung genannt. Der Leser erhält so einen überblick über die städtischen Straßennamen, und auch die einzelnen Namen sind leicht recherchierbar. Dies
dürfte jedoch vornehmlich nur für ein Ludwigshafener Publikum von größerem Interesse sein.
Anders verhält es sich mit dem einleitenden Teil des Bandes, der eine Geschichte der
Straßennamen beinhaltet, ausgerichtet auf das Beispiel Ludwigshafen. Auf knapp 130
Seiten werden die verschiedenen Phasen der Straßenbenennung in der Stadt nachgezeichnet, aber auch die verschiedenen Arten der Straßennamen analysiert (Benennung
nach Personen, Ereignissen, Landschaften, Städten etc.). Dabei zeigt sich, dass das
Thema ‚Straßennamen‘ keineswegs so abseitig ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht
anmuten mag. Denn Straßennamen dienten und dienen nicht nur der Orientierung in
einer Stadt, sie vermitteln meist auch eine politisch-ideologische Botschaft. Waren viele
Straßennamen gerade in Dörfern seit dem Mittelalter durch Gewohnheitsgebrauch über
Jahrhunderte entstanden, nutzten bereits die Herrscher der frühen Neuzeit die Benennung von Straßen als propagandistisches Mittel, um die Monarchie als prägendes Element im Leben der Städte zu etablieren. Dementsprechend sorgten die politischen Umbrüche seit der Französischen Revolution einerseits für jeweils neue Kriterien bei der
Benennung von Straßen und zogen andererseits stets auch Umbenennungen bereits mit
Namen versehener Straßen nach sich. Die Festlegung von Straßennamen war und ist
daher stets ein Politikum und vielfach Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen in den Städten und Gemeinden. Insofern haben die Autoren des Bandes sicherlich recht, wenn sie betonen, dass die von ihnen aufgezeichnete Straßennamenlandschaft
einen Spiegel der Geschichte der Stadt Ludwigshafen darstellt.
Insgesamt bietet der Band einen umfassenden Einblick in ein bislang kaum beachtetes Feld politisch-sozialer Stadtgeschichte und vermittelt ein Bewusstsein dafür, dass
vieles, was uns alltäglich umgibt, keineswegs selbstverständlich ist.
Martin Furtwängler

